
Wotzamknjenja:        

 realnošulske a hłownošulske            

wotzamknjenje šule  

Wosebitosće:  

 wučba  po koncepće 2plus 

 do plana połnje zapřijate cyłodn-

jowske poskitki 

 wuske zhromadne dźěło ze 

staršimi 

 prawidłowny kontakt ke ku-

błanskim nošerjam 

 aktiwne šulske spěchowanske  

towarstwo 

 wobšěrne powołanske přihoty  
   

 

Naša šula so 

předstaji:  

Wutrobnje witajće k 

nam! 
 

Herzlich willlkommen! 

            

          

Poskitki:   

 prawidłowne jězby cyłeje šule a jednot-

liwych rjadownjow do młodownjow 

 dwulětnje hodowne wiki z   projektnym 

tydźenjom   

 projektny tydźeń „Wuknjenje wuknyć“ 

 biblioteka (wotnožka wokrjesneje biblio-

teki) 

 wotnožka wokrjesneje hudźbneje šule 

Budyšin 

 zaměrny přihot na kónčne pruwowanja 

w 9. a 10. lětniku 

 wjacore dźěłowe zjednoćenstwa, na př. 

sport, keramika, šach, chór, akrobatika, 

dźěło z    drjewom  

 rušćina jako cuza rěč                                                                                                        

 wopyty serbskich a němskich dźi-

wadłowych předstajenjow a dalšich ser-

bskich zarjadowanjow 

 rěčne jězby do Jendźelskeje 

 sněhakowarski kurs 

 šulske socialne dźěło 

Serbska wyša šula Radwor 

“dr. Marja Grólmusec” 

Sorbische Oberschule Radibor 

“Dr. Maria Grollmuß” 



 

 
 

  

 

 

Abschlüsse 
 

 Realschul- oder Hauptschulab-

schluss 
 

 

 

 

 

Besonderheiten 

 voll gebundener GTA-Unterricht  

 Unterricht nach dem Konzept 

2plus  

 aktiver Schulförderverein 

 gezielte Prüfungsvorbereitung 
derAbschlussklassen 

 lebendiges, vielseitiges Schulleben  

mit zahlreichen Höhepunkten  

 vertiefende Berufsorientierung im  

Rahmen des Projektes 

„Schülerwerkstatt“ 

Angebote 

 regelmäßige Schulfahrten der gesamten 

Schule bzw. einzelner Klassen 

 aller 2 Jahre großer Weihnachtsmarkt 

mit Projektwoche 

 Schulbibliothek (Außenstelle der Kreis-

bibliothek) 

 Musikschule (Außenstelle der Kreismu-

sikschule Bautzen) 

 zusätzliche Sprachangebote in weiteren 

Sprachen (Russisch) 

 regelmäßiger Besuch von Theatervor-

stellungen 

 Sprachreise nach England in der 9. Klas-

se 

 Skikurs in der 7. Klasse 

 Schulsozialarbeit 

 

 

Ganztagsschule 

 Blockunterricht 

 im Rahmen des GTA betreute    

Hausaufgaben durch die Fachleh-

rer 

 zahlreiche Arbeitsgemeinschaften 

 freundliches, entspanntes,  

gewaltfreies Schulklima 

 

Informationen zum Sorbisch-

unterricht 

Sorbischunterricht findet in Gruppen 

entsprechend der Vorkenntnisse 

statt. Auch Einsteigergruppen!  

Somit sind auch Schüler ohne  

Vorkenntnisse der sorbischen Spra-

che herzlich willkommen! 

 

 
Tag der offenen Tür an der  

Sorbischen Oberschule Radibor: 

20.01.2023 

 Informationen online mit Film 
unter www.radibor.net 

Telefon: 035935 23275 

Fax:       035935 23274 

E-Mail: schule@radibor.net 

Sorbische Oberschule  „Dr. Maria Grollmuß“  

Dr.-Maria-Grollmuß-Str. 3 

02627 Radibor/Radwor 

Schulleiterin: Frau D. Schäfer 

Was Sie von uns wissen 

sollten:  


